
 
 

Masterstudiengang Public Management 

Wechsel in der Studiengangleitung an der HföD 

 

Seit 2010 bietet die Hochschule für den öffent-

lichen Dienst in Bayern in Kooperation mit der 

Technischen Hochschule Deggendorf berufsbe-

gleitend den Studiengang „Master Public Ma-

nagement“ (MPM) an. Der Studiengang rundet 

das akademische Angebot der Verwaltungs-

hochschule ab und bietet insbesondere den 

Diplomverwaltungswirtinnen und Diplomver-

waltungswirten eine auf sie zugeschnittene 

Möglichkeit der beruflichen Weiterqualifizie-

rung.  

Studienprofil des MPM 

Schwerpunkte des betriebswirtschaftlich aus-

gerichteten Studiums sind unterschiedliche As-

pekte der Verwaltungsmodernisierung, wobei 

der wichtige Blick auf die Digitalisierung öffent-

licher Verwaltungen in die Inhalte Eingang ge-

funden hat. 

Teilnahmevoraussetzung an dem Masterstudi-

engang ist unter anderem eine mindestens ein-

jährige Berufserfahrung der Studienbewerbe-

rinnen und -bewerber. Dies soll gewährleisten, 

dass die erworbenen Kenntnisse mit der Ver-

waltungspraxis verknüpft werden.  

10 Jahre Masterstudiengang 

Als wichtiger Meilenstein im Verlauf des Studi-

engangs ist die erfolgreiche Reakkreditierung 

im letzten Jahr zu nennen. Externe Gutachter 

haben bei dieser Gelegenheit die Passgenauig-

keit der Studieninhalte sowie die Studierbar-

keit des Weiterbildungsangebotes gewürdigt. 

Die Erfahrungen der ersten 10 Jahre belegen, 

dass es den Absolventinnen und Absolventen 

nach der erfolgreichen Teilnahme an dem Mas-

terstudiengang gelingt, eine Beschäftigung als 

Führungskraft in der öffentlichen Verwaltung 

zu erhalten. So wird das Masterstudium sogar 

als gezieltes Führungskräfte-Nachwuchsförder-

programm eingesetzt, um den sich verändern-

den Anforderungen einer modernen Verwal-

tung gerecht zu werden.  

 

 
Die Absolventinnen und Absolventen feiern den Erhalt des 
Mastergrades (M.A.) auf ihrer akademischen Abschluss-
feier. (Foto: HföD Hof) 

Der Masterstudiengang Public Management 

wurde ab 2006 gemeinsam mit der Hochschule 

Deggendorf konzipiert. Mit ihrem früheren Kol-

legen Dr. Josef Ibler hat Hochschullehrerin Dr. 

Hildegard Zeilinger den Studiengang seitdem 

von Hofer Seite aus betreut. Sie gibt nun nach 

16 Jahren den Stab weiter. „Das Jubiläum des 

10. Studienstarts 2020 und das erfolgreiche Au-

dit 2021 bilden einen guten Zeitpunkt, um die 

Studiengangleitung in neue Hände zu legen“, 

meint Dr. Zeilinger. „Mein Nachfolge-Team 

startet damit zum nächsten Jubiläumsjahr: 

2022 feiern wir den 10. Studienabschluss!“  

Neues Team in der Studiengangleitung  

Mit Einwilligung der Fachbereichsleitung wurde 

die Studiengangleitung von Seiten der HföD auf 

Marion Böttcher und Armin Thoma übertragen. 

Beide Dozenten der Hofer Verwaltungshoch-

schule kennen den Studiengang von Beginn an 

und sind bereits seit mehreren Jahren im Studi-

engang tätig. Die Leitungsfunktion werden 

beide neben ihrer Tätigkeit als Hochschullehrer 

an der HföD gemeinsam wahrnehmen.  



 
 

 

Hochschullehrerin Dr. Hildegard Zeilinger (Mitte) übergibt 
die Hofer Studiengangleitung für den Masterstudiengang 
Public Management an ihr Kollegenteam Marion Böttcher 
und Armin Thoma. (Foto: HföD Hof) 

Hochschullehrerin Marion Böttcher: „Ich freue 

mich sehr, dass mir die Aufgabe anvertraut 

wird, den Studiengang zu leiten. Hätte ich da-

mals die Möglichkeit gehabt, mich berufsbe-

gleitend auf Führungsaufgaben in der öffentli-

chen Verwaltung vorzubereiten, dann hätte ich 

selbst diesen Weg wählen können. Mir blieb 

damals nur die Möglichkeit, ein Jurastudium 

aufzunehmen um in den höheren Dienst, die 

heutige QE 4, aufzusteigen.“ Marion Böttcher 

ist Diplom-Verwaltungswirtin und Volljuristin, 

war zehn Jahre lang als juristische Staatsbeam-

tin Abteilungsleiterin im Landratsamt Kronach, 

bevor sie als Hochschullehrerin an die HföD 

wechselt. Sie ist im Studiengang für das Modul 

„Vertiefung des öffentlichen und privaten 

Rechts/ Prüfungswesen“ verantwortlich.  

Armin Thoma, der auch die Funktion des Pra-

xisbeauftragten der HföD innehat, hat den ers-

ten Durchgang des Studiengangs selbst als Teil-

nehmer belegt und sein Zweitstudium 2012 als 

Bestabsolvent abgeschlossen. „Das Masterstu-

dium bot mir die Möglichkeit, meine in der da-

maligen Funktion als Projektmanager beim 

Bayerischen Landkreistag erworbenen prakti-

schen Kenntnisse mit dem akademischen Titel 

des Masterabschlusses zu ergänzen. Dies war 

für die jetzige Lehrtätigkeit an der Hochschule 

sehr hilfreich“. Als Lehrveranstaltungen im Stu-

diengang betreut er die Vorlesungen zum Ac-

counting, zum Qualitätsmanagement, zu inter-

kommunalen Kooperationen und beim interna-

tionalen Projekt.  
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Infos für Interessierte am Masterstudiengang „Master Public Management“ (MPM) der HföD/THD 

 Schriftliches Infomaterial kann bei der Technischen Hochschule Deggendorf (THD) angefordert 

werden: https://www.th-deg.de/de/weiterbildung/master/public-management 

 Presseartikel zu den Aktivitäten im Studiengang oder Berichte über Studierende des MPM und 

ihrem weiteren Werdegang finden sich auf der Homepage der HföD Hof 

https://www.aiv.hfoed.de/de/weitere-studienangebote/berufsbegleitender-studiengang-public-

management-mpm.html und im HföD-Newsletter https://www.aiv.hfoed.de/de/aktuel-

les/newsletter.html 

 Die Termine der Infoabende zum Masterstudiengang Public Management sind unter 

https://www.th-deg.de/de/weiterbildung/master/public-management veröffentlicht. 

 Der nächste MPM-Infoabend findet virtuell statt am Donnerstag, 17.02.2022, 18 Uhr (über MS 

Teams). Ein Zugangslink wird nach der Anmeldung zugeschickt. Weitere Termine folgen. 
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